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Liebe FiL-Mitglieder, liebe Kolleg*innen,

die aktuelle Situation ist für uns alle außergewöhnlich und neu. Zusammen sollten
wir versuchen, diese bestmöglich zu meistern. Als Fachverband möchten wir Euch
in diesem außerordentlichen Infobrief einige Infos, Gedanken und Ideen für die
lerntherapeutische Praxis mitteilen. 

Achtung! Für alle berufsrechtlichen Fragen (z. B. Verdienstausfälle) bietet
Heinrich B. Pieper am Freitag, den 20.3.2020 von 10:00 -13:00 Uhr eine
telefonische Sprechstunde an: 0172-3110850
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1. Ideen und Anregungen zu webbasierten Settings

Die aktuelle Situation mit Schulschließungen, Quarantäne- und Kontaktregelungen
stellt uns alle vor besondere Fragen und Herausforderungen. Wie kann ein
lerntherapeutisches Setting gestaltet werden, wenn Kinder nicht mehr zur Therapie
kommen können? Neben drängenden wirtschaftlichen Fragen stellen sich auch
Fragen zur konkreten Umsetzung neuer Settings. Da wir als Lerntherapeut*innen in
der direkten Kontakt- und Beziehungsarbeit mit unseren Klienten stehen, ist ein
webbasiertes, kontaktarmes Arbeiten für viele eher fremd und ungewohnt. 

Video-Meetings: Im letzten außerordentlichen Infobrief vom BLT haben wir auf
mögliche Meeting-Programme hingewiesen, die nutzbar sind. Hier noch eine
Ergänzung: https://www.redmedical.de/ Die Bundes-
Psychotherapeutenkammer hat aktuell auch ein Infoschreiben zum Thema
"Video-Behandlung" heraus gegeben, auf das man sich grundsätzlich auch für
die Lerntherapie beziehen kann: https://www.bptk.de/wp-
content/uploads/2019/11/bptk_praxis-info_videobehandlung.pdf

Ein Video-Meeting macht es möglich, durch einen persönlichen Kontakt
die Beziehung zu halten. Hier ist bestimmt auch fachdidaktisch online Einiges
umsetzbar und erfordert ein wenig Kreativität und Umdenken. Man kann das
neue Medium auch proaktiv nutzen, indem z.B. Handlungen vom Kind
"versprachlicht" werden, welche der/die Therapeut*in dann aktiv mit dem
Material ausführt. Möglich wäre es auch, Lern-Material als Mail vorher zu
versenden, dann damit gemeinsam zu arbeiten und das Kind lernt alleine
weiter. Wenn die Kamera so eingestellt wird, dass Therapeut*in und
Tafel/Whiteboard etc. zu sehen sind, kann gemeinsam aktiv gearbeitet
werden.                                                                       

 
Wir möchten anregen, Erfahrungen, Lernmaterialien und Praxistipps für ein
webbasiertes Arbeiten in dieser Krise solidarisch miteinander zu teilen. Gerne stellen
wir diese im Mitgliederbereich der FiL-Website allen zur Verfügung. 

Nach oben

https://www.redmedical.de/
https://www.bptk.de/wp-content/uploads/2019/11/bptk_praxis-info_videobehandlung.pdf


2. Informationen im Mitgliederbereich

Mitgliederbereich  (>>> Infos, Downloads, Links zur aktuellen Situation März/April
2020)

Hier findet Ihr ab sofort alle aktuellen Informationen, eingestellt ist schon
eine Vorlage für eine Eltern-Information zum Thema (an dieser Stelle herzlichen
Dank an Miriam Ertl). Wir werden diesen Ordner regelmäßig aktualisieren. Solltet Ihr
Eure Zugangsdaten nicht finden, schickt uns bitte eine kurze E-Mail mit dem
Betreff Zugangsdaten.

Nach oben

3. Webinar zum Thema

Zur Einführung in das Thema „Lerntherapie-Stunden online anbieten“ bietet Frau
Rosenlehner-Mangstl spontan am kommenden Donnerstag ein Webinar an. Dieses
kann von FiL-Mitgliedern zu einem Sonderpreis von 40 Euro genutzt werden. Wer
zum genannten Zeitpunkt nicht live dabei sein kann, kann eine Aufzeichnung
erhalten. Bitte meldet euch an unter: https://www.wege-fuer-kinder.de/fort-und-
weiterbildung/infothek/seminare-und-workshops.html                          
(der Link wird voraussichtlich ab heute Nachmittag freigeschaltet sein – eine
Ausschreibung findet ihr im internen Bereich)
 Empfehlungen zum Weiterlernen online findet ihr hier und im internen Bereich:

Unser Kooperationspartner Legakids hat einige kostenlose Lernspiele und
Materialien im Angebot: www.legakids.net
Die Lernplattform Skoyo bietet für alle Kinder, deren Schule geschlossen
wurde, 2 Wochen kostenfrei Lernmöglichkeiten an: www.scoyo.de
Mit der kostenlosen App www.anton-app.de für Smartphone, Tablet und
Computer können auch Lehrer*innen/Therapeut*innen Aufgaben zuweisen
und Lernfortschritte der Kinder verfolgen. 
Die Plattform www.medienwerkstatt.de bietet aktuell auch Sonderkonditionen
an.
Duden bietet ein für 2 Monate kostenloses Abo

https://www.lerntherapie-fil.de/index.php/mitgliederbereich
https://www.wege-fuer-kinder.de/fort-und-weiterbildung/infothek/seminare-und-workshops.html
http://www.legakids.net/
http://www.scoyo.de/
http://www.anton-app.de/
http://www.medienwerkstatt.de/


an: https://learnattack.de/corona

So herausfordernd die Situation gerade auch ist – vielleicht bringt es ganz neue
Zugänge zu den Kindern: Krisensituationen gemeinsam meistern ist eine gute
Erfahrung.         

Nach oben                                                                                    

4. Absage FiL-Fachtagung im Mai / Mitgliederversammlung online

In diesem Rahmen möchten wir Euch auch noch darüber informieren, dass wir
schweren Herzens aufgrund der aktuellen Entwicklungen unsere Fachtagung 2020
absagen. Wir arbeiten derzeit daran, sowohl die FiL- als auch BLT-
Mitgliederversammlung inkl. eines Vortrages am Samstag, den 16. Mai 2020 online
abzuhalten. Informationen dazu erhaltet Ihr in Kürze. Selbstverständlich werden wir
die Teilnahmegebühren rückerstatten, bitte gebt uns dafür noch ein paar Tage Zeit.

Nach oben

Aus gegebenem Anlass sind wir derzeit hauptsächlich per E-Mail
erreichbar: info@lernfil.de Wir wünschen Euch allen viel Kraft für die nächsten
Wochen! Bleibt gesund- und vielen Dank für eine aktive Mitarbeit. Wissen hat Kraft –
lasst uns dieses teilen!

https://learnattack.de/corona
mailto:info@lernfil.de


Kathrin Gerstmeir und Maike Hülsmann
Geschäftsführung FiL
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